
 

 

 
 

Ausbildung 
 

Die Fortbildungs- Assistenzleiterkurse fanden dieses Jahr alle auf Schnee statt. Die Kurse im 
Dezember waren alle voll. Danken möchte ich allen Klassenlehrern. 
Im Bereich Ausbildung hat sich einiges geändert. Die Coach Points werden von den 
Regionalverbänden angeboten in Zusammenarbeit mit Swiss Ski. Der Methodikkurs Wettkampf wird 
immer Ende März im Toggenburg stattfinden. Für Trainer und Trainerinnen gibt es die Möglichkeit an 
den NLZ Forum teilzunehmen. Der Physiskurs im Herbst wird noch durch den Kanton angeboten mit 
der Zusammenarbeit OSSV und Swiss Ski. Es wird noch einige Änderungen geben, doch diese werde 
ich zu gegebener Zeit mitteilen. 

 
Aufgabe als J+S Coach 

 
Die Zahlungen der J+S Geldern wurden den Vereinen wie versprochen überwiesen. Somit waren alle 
Clubs welche seit Jahren ein Angebot gemacht haben, auch entschädigt worden. Nach den 
Selektionen im Alpin- und Langlaufkader, konnten auch die neuen Athleten/-innen angemeldet 
werden. 
Unserem Trainerteam gilt meine Anerkennung, mein Dank und meine Gratulation für die erzielten 
Erfolge. 

 
Breitensportanlässe 

 
Die Summer Challenge in Herisau war wieder eine grosse Freude. Auf dem Podest befanden sich einige 
OSSV Kaderathleten. Speziellen Dank an das OK. Es war ein schöner Anlass. Beim Final in Luzern 
konnte sich einige Kaderathleten den 2. Platz sichern.  

 
 
 

        
                                               Summer Challenge Luzern 
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Die Saison startete mit dem Appenzeller Kinderskirennen und es war ein gelungener Anlass am Horn. 
Das erste Rangverlesen seit langem machte richtig Freude. Der SCU Cup, die Steiner Rennen und 
das Chäserrugg Kinderskirennen konnten alle wieder durchgeführt werden. Allen Veranstaltern ein 
grosses Dankeschön 
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Trainingsgruppe Horn / Swiss Regio-Cup Bericht von Jimmy 
 
Bereits die zweite Saison durfte ich mit toller Mithilfe von Dölf Alpiger und dem Organisator und Initiator 
Stephan Bischof am Hornlift der TG Regio Cup ein Trainingsangebot bieten. Ein grosses Dankeschön 
allen Teilnehmern für den Einsatz und die gute Stimmung jeweils am Dienstagabend, und wie immer super 
Teamwork beim stecken und Abräumen der Läufe. Schön zu sehen und auch zu hören von den 
Teilnehmern, dass das Angebot geschätzt wird und dem einen oder anderen Fahrer auch dessen 
Performens deutlich weiterbringt oder hilft. 
 
Wir konnten im vergangenen Winter insgesamt 9 Trainings anbieten und mussten uns drei Mal von den 
Temperaturen geschlagen geben, geplant waren 12 Trainings. In zwei Trainings konnten wir den Hang 
zum SL trainieren nutzen, und die anderen Daten als RS. An dieser Stelle ganz besonderen Dank an die 
Ebenalp Bergbahnen, insbesondere Niklaus Fritsche, Sie stellten uns eine Piste zu Verfügung, um die 
auch manch eine Skination froh wäre, einfach super!! Leider ist unser Stangenmaterial mit der Zeit ziemlich 
anfällig geworden und wir hatten einige Abgänge diesen Winter, weshalb ich bei Petra nachfragte, ob uns 
da vielleicht der OSSV weiterhelfen könnte. Auch hier ein herzliches Dankeschön für die Zusage, sich 
darum zu bemühen und uns wenn möglich zu helfen. 
Bereits heute freuen wir uns auf die nächste Saison und möchten uns nochmals bei allen für Euern Einsatz 
und das tolle funktionieren der TG bedanken. 
 
Das TG Regio Cup Team mit Stephan Bischof, Dölf Alpiger, Andreas (Jimmy) Zimmermann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tourenwesen Bericht von Reto Grischott 
 

Das OSSV Tourenwesen darf auf eine erfolgreiche Saison 21/22 zurückblicken. Am 11. Dezember ist der 
von Bergführer Thomas Good organisierte Lawinenkurs für Jedermann auf grossen Anklang gestossen. 
Der in Zusammenarbeit mit dem SSW organisierte Kurs wurde in den letzten Jahren stets überproportional 
von mehr Interessierten seitens OSSV am Kurs teil als seitens SSW besucht, was sehr erfreulich ist.  
Am 9. Januar fand die OSSV-Verbandsskitour unter der Leitung von Tourenchef Röbi Müller vom SC 
Oberurnen statt. Bei anfangs garstigem Wetter fanden sich knapp 30 Leute von den Skiclubs Riedern, 
Oberurnen, Rieden und Amden in Filzbach ein und haben das Stöckli (Nebengipfel vom Nüenchamm) 
erreicht. Die Abfahrt im Pulverschnee wurde von einem gemütlichen Apéro mit hochgetragenem, 
selbstgemachtem Glühwein und Zopf unterbrochen, so dass sich die Clubtourenleiter aber auch die 
Teilnehmer noch austauschen konnten. Die OSSV-Verbandsskitour wird im Turnus unter den am 
Clubtourenwettbewerb teilnehmenden Clubs in deren jeweiligen Stamm-Tourengebiet organisiert und hat 
sich in den letzten Jahren zu einem tollen Anlass etablieren können. 
Der dritte Programmpunkt im OSSV-Tourenprogramm, ein Tourenwochenende im Bregenzerwald 
(Vorarlberg), konnte wegen Corona-Restriktionen in Österreich und schlechtem Wetter nicht durchgeführt 
werden. 
Die Tourensaison 21/22 wird traditionsgemäss mit dem Tourenleiterhöck am voraussichtlich 30. Juni in 
Weesen abgeschlossen. Für den Höck sind alle Clubs eingeladen. Traditionsgemäss nehmen die am 
Clubtourenwettbewerb teilnehmenden Clubs teil, aber auch solche die es in Zukunft tun möchten und sich 
aus erster Hand informieren wollen. Den Clubtourenleitern werden die neusten Infos von Swiss-Ski 
bezüglich Tourenwesen und über geplante Ausbildungskurse abgegeben. Anstehende 
Herausforderungen in den Clubs werden in der Runde kollegial diskutiert, was sehr geschätzt wird. 
In den regionalen Clubs, welche am Clubtourenwettbewerb teilnehmen, lief die Tourensaison ebenfalls 
sehr erfreulich. So hat der Club SC Riedern mit 22(!) Clubtouren einen neuen, internen Rekord aufgestellt. 
Herzlichen Dank allen Tourenleitern für ihr Engagement für ein aktives und interessantes Tourenwesen in 
den jeweiligen Clubs statt und können so nicht im Clubtourenwettbewerb angerechnet werden. 

 
 

 
      Verbandstour 2022 

 
 
 
 
 
Danke 

 



 

 

Ein herzliches Dankeschön an Reto Grischott, Leiter Tourenwesen, und Jimmy, TG Horn. Vinz Früh 
wünsche ich alles gute und viele schöne Stunden mit der neu gewonnen Zeit. Wir sehen uns auf der 
Piste. Danke, an die Eltern der Athleten/-innen für die Unterstützung, an die Kursteilnehmer für ihr 
Interesse, an alle Organisatoren von Breitensportanlässen und auch an diejenigen, die nach dieser 
Saison zurückgetreten sind. 
 
Ich hoffe, dass sich einige dazu bewegen können, als Betreuer/-in ihre Erfahrungen im Trainer-Bereich 
an die Jungen weiterzugeben. 

 
Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg und eine unfallfreie Saison 2022/23.  

Bliibend Gsund 

 
Ostschweizer Skiverband 

 
Petra Sulser 
Chefin Ausbildung und Breitensport 
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